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Vorbereitung und Durchführung des gemeinsamen Protest- und Streiktags am 20.09.

Liebe Umweltkämpferinnen und Umweltkämpfer, 

mit Fridays for Future ist eine internationale Jugendrebellion entstanden die ihresgleichen sucht.
Die Erkenntnis, dass es sich bei der Umweltfrage um eine Existenzfrage für die Menschheit han-
delt, bricht sich gesellschaftlich Bahn. Befördert wurde damit auch die notwendige Massendebatte
über konsequente Maßnahmen und Schlussfolgerungen zur Verhinderung einer globalen Umwelt-
katastrophe und der unwiderruflichen Vernichtung unserer natürlichen Lebensgrundlagen. 

Wir begrüßen den Aufruf zum 20.09., der im Geiste eines breiten gesellschaftlichen Protest- und
Streiktags geschrieben ist. „Unser Aufruf richtet sich an jede Generation – an Kolleg*innen und Ar-
beitgeber*innen, an Eltern und Nachbar*innen, an Kolleg*innen und Angestellte, an Lehrer*innen
und Wissenschaftler*innen, Sportler*innen und Arbeitssuchende, Kreative und Auszubildende – an
alle.“ Es braucht „mehr als den Streik von Schüler*innen, Azubis und Studierenden“.

Die MLPD und ihr Jugendverband REBELL werden bundesweit alles daran setzen den 20.09. zu
einem wirklichen Protest- und Streiktag zu machen. Wir sind von Anfang an aktiver Träger und Un-
terstützer der FFF-Bewegung. In allen Städten in denen wir arbeiten, werden wir breit zum 20.09.
mobilisieren, uns aktiv in der Vorbereitung und Durchführung beteiligen und melden Redebeiträge
zu den Kundgebungen bei den örtlichen und regionalen Demonstrationen an. Insbesondere brin-
gen wir auch unsere aktive und kämpferische Gewerkschaftsarbeit dafür ein. Die MLPD hat als
einzige Partei in allen wesentlichen Riesenbetrieben in Deutschland sehr aktive und kämpferische
Betriebsgruppen und vielfältigste, häufig gerade auch gewerkschaftliche Verbindungen zu den Be-
legschaften – im Bergbau, in der Stahl- und Autoindustrie usw. Wir setzen uns schon lange dafür
ein, dass der Kampf um Arbeitsplätze und den Schutz der Umwelt in Einheit geführt wird - gegen
die Konzernbosse und die Regierung. Die Arbeiter stehen in den Betrieben den Konzernspitzen,
die die Zerstörung der natürlichen Umwelt betreiben, direkt gegenüber. Nur mit ihrer prägenden
Beteiligung wird die Bewegung auch ihre notwendige Durchschlagskraft erreichen.

Aufgrund einiger Erfahrungen in den letzten Monaten möchten wir Euch eine grundsätzliche Frage
stellen: Meint Ihr es wirklich ernst mit einem breiten Protest- und Streiktag aller fortschrittlichen
Kräfte in der Gesellschaft? Dann darf es darin aber auch keine Spaltung und Ausgrenzung von
Umweltkämpfern geben. Es ist nicht zu akzeptieren, dass sich bundesweit die Fälle der Ausgren-
zungen und Anfeindungen gegen die MLPD und den Jugendverband REBELL, gegen weitere anti-
kapitalistische oder revolutionäre Kräfte oder auch Belegschaften aus Betrieben häufen. Das wi-
derspricht dem selbst erklärten Ziel einer Überparteilichkeit von Fridays for Future und spaltet die
Umweltbewegung.

Soll es wirklich einen „System change – not climate change“ geben? Dann muss auch die verbrei-
tete und sich stärkende Kapitalismuskritik, sowie die revolutionäre sozialistische Perspektive einer
von Ausbeutung von Mensch und Natur und dem Profitdiktat befreiten Gesellschaft ihren Platz in
der FFF-Bewegung haben. Auch wenn das natürlich nicht jeder so teilen und dafür sein wird.

Es muss Schluss sein mit Ausgrenzungen und Anfeindungen gegen die MLPD und den REBELL,
was z.T. von Leuten der bundesweiten Orga-Gruppe ausgeht. Wie bei der Demo vom Sommerkon-
gress in Dortmund. Örtliche Orga-Leute wie in Köln berufen sich darauf, dass es einen „zentralen
Beschluss“ gäbe“ dass zum 20.09. mit keinen Parteien zusammen gearbeitet würde.  Trifft das zu?
Könnt  ihr  uns diesen zusenden? Ein solcher  antikommunistischer  „Beschluss“  würde dem An-
spruch, alles für die Rettung der Umwelt zu tun, diametral widersprechen.
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Die im bundesweiten Forderungskatalog enthaltene Überparteilichkeit wird vielerorts antikommu-
nistisch und undemokratisch verfälscht. Mit Auflagen wie „keine Parteien“, „keine Fahnen“, „kein
Rederecht“ wird sogar gegen erkämpfte demokratische Grundrechte verstoßen. Bei genauerem
Hinsehen richtet sich das i.d.R. explizit und ausschließlich gegen die MLPD und treibt empörende
Stilblüten. In Dortmund bei der Sommerkongress-Demo und in Freiburg am 19. Juli wurde von der
Moderation eine regelrechte Progromstimmung erzeugt, weil eine MLPD-Fahne angeblich drohte
2.000 bzw. 7.500 Demonstranten zu „instrumentalisieren“. Ordner rissen in Freiburg die Fahne her-
unter, stahlen sie und verletzten einen unserer Genossen. Es wurde versucht, die „Macht“ über
Bühne und Lautsprecheranlage zu missbrauchen, um die Jugendlichen zu regelrecht aufgeheiz-
ten, antikommunistischen Sprechparolen zu animieren. Natürlich kamen die „Beklagten“ jeweils in
keinster Weise zu Wort, wie es die auch nur minimalsten bürgerlich-demokratischen Gepflogenhei-
ten verlangen würden. Was sind das denn für Methoden? Habt Ihr das ausgerichtet? 

In verschiedenen Städten wurde versucht, Vertreter von uns bereits bei Vorbereitungstreffen zum
20.09. “auszuschließen“, wie in Köln, Bochum, Essen, Dortmund. In Erfurt, München, Hagen und
weiteren Städten wurde sogar die Polizei gegen unsere Genossinnen und Genossen gerufen. Was
für ein mieses und blamables Vorgehen! Leute, denen es vor allem darum geht, die MLPD und den
REBELL auszugrenzen und zu unterdrücken statt den gemeinsamen Umweltkampf voranzubrin-
gen, haben weder in Fridays for Future noch zum Protest- und Streiktag am 20.09. etwas zu su-
chen. Sie disqualifizieren sich mit solchen spalterischen Methoden. Wir gehen davon aus, dass Ihr
solch undemokratisches Vorgehen auch verurteilt?!

Inhaltlich gehen diese repressiven Methoden meistens damit einher, FFF mehr und mehr anzupas-
sen an den Betrug des heuchlerischen Pariser Klimaabkommens. Und an die platten Maßnahmen,
die Bündnis90/Die Grünen vorschlagen und mit ihnen die Kosten „klimafreundlicher Politik“ auf die
Masse der Bevölkerung abladen und die Verursacher der internationalen Monopole aus dem Visier
nehmen. Identisch werden diese inhaltlichen Positionen darin, die FFF-Bewegung um jeden Preis
im Rahmen des kapitalistischen Systems zu halten. Jeder Versuch, darüber hinaus zu denken, soll
unterdrückt werden.

MLPD und REBELL machen seit Jahrzehnten eine aktive und kämpferische Umweltpolitik, machen
mutige Pionierarbeit im Aufdecken von Umweltskandalen der großen Konzerne und der Organisie-
rung des Kampfs dagegen. Für Arbeitsplätze UND Umweltschutz! In unserer theoretischen Arbeit
vertreten wir schon seit Jahrzehnten und insbesondere seit dem Buch unseres langjährigen Partei-
vorsitzenden Stefan Engel „Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Ein-
heit von Mensch und Natur?“ den Nachweis des beschleunigten Übergangs in eine globale Um-
weltkatastrophe. Sowie die Notwendigkeit eines gesellschaftsverändernden Kampfes zur Wieder-
herstellung der Einheit von Mensch und Natur. Es entwickelt auch die Kritik an ökonomistischen
Positionen in der Arbeiter- und revolutionären Bewegung, die die Umweltfrage lange ignoriert oder
zumindest gravierend unterschätzt hat. Das hat wesentlich mit beigetragen zum heute erwachen-
den Umweltbewusstsein. Hier ist gegenseitiger Respekt, voneinander lernen und zusammenarbei-
ten angesagt statt Arroganz und Missachtung. 

(Sozialistische) Flaggen und Symbole zu zeigen, wurde bisher in der Geschichte von den Faschis-
ten und allenfalls im kalten Krieg der Adenauer-Reaktion unterdrückt. Deshalb möchten wir Euch
auch klar versichern: wir werden auch am 20. September nicht darauf verzichten, Flagge zu zeigen
und der Bevölkerung ehrlich dokumentieren, wer hier demonstriert, wer welche Position vertritt. Ihr
wisst sicherlich selbst, dass das im Grundgesetz, im Rahmen der freien Meinungsäußerung und
durch die Parteienrechte ausdrücklich so vorgesehen ist. Das bedeutet, dass die Parteien (außer
Faschisten) gleichberechtigt auftreten können. Natürlich beachten wir dabei auch den überparteili-
chen Charakter der Bewegung. 

Wir fordern Euch im Sinne der existenziellen Bedeutung unseres Umweltkampfes und für einen
wirklichen breiten Protest- und Streiktag am 20.09. auf: diese Spalterei und Ausgrenzung muss
aufhören! Daran muss sich Jede und Jeder messen lassen, ob er es wirklich ernst meint mit einem
gemeinsamen Kampf zur Rettung von Mensch und Natur vor der drohenden globalen Umweltkata-
strophe. 

Für eine Antwort und klärende Absprachen stehen wir jederzeit zur Verfügung.

Mit  solidarischen und kämpferischen Grüßen,

Hannes Stockert – Umweltpolitischer Sprecher der MLPD

Inessa Kober – Verbandsleitung Jugendverband REBELL


